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35ffanntmact)uns be^ a3ctbanbb»t>rftanbf^. 
DJJit ber uorliegenben Drummer beginnt bie SSerfenbung burd) 

bas ^oftseitiingeamt. Damit treten na(^ftej)enbe 33erönberungen 
ein, um beren genaue 23eac^tung mir iinfere 9}ZitgIieber 
b r i n g e n b bitten. 

a) IKet’Iamationen megen 91id){5uftenung ber 3^itiing finb 3 u = 
näd)ft bei bem 5uftänbigen ^oftamt an3ubringen. (£rft bann, 
03enn bie !Reftamation erfolgtos gemefen ift, bitten mir bem 
'Vertag baoon ÜJtitteilung 3U machen. 

b) Diejenigen Vereine, melcbe bieder i^re 3[Ritglieber felbft 
beliefert l)ab'en, bitten mir, in 3ufunft gteic^fatls fi^ ber neuen 
'I^erfenbung 311 bebienen unb bem SSerlage il^re 9)ZitgIiebertiften 
— fomeit fie berid)tigt finb unb bem Vertage nid)t oortiegen — 
ein3ufenben. ^ei ber 23erfenbung burd) bas $oft3eitungöamt 

merben ben Vereinen Soften erfpart unb es mirb für ^Jleget= 
gnöBigt’eit unb ^üntttic^feit Sorge getragen, aUf3erbem mirb bem 
^^erlage oiet 2trbeit erfpart. 

c) Die Ü\ e d) n u n g e n über e r f a n b g e b ü Ij r e n 
bitten mir u n m i 11 e t b a r n a d) (Empfang 3 u b e = 
r i d) t i 9 e n, m e i l bas $ 0 ft 3 e i t u n g s a m t bereits 
am letzten Dage bes oorangeljenben Dtonats 
i ni 2^ e f i ü e ber @ e b ü l) r e n fein m u g, a n b e r n f a 11 s 
unterbleibt bie 23 e r f e n b u n g burd) bas 0 ft = 
3 e i t u n g s a m t. 

2[Rit lanbsmannfd)aftlid)em (Brufj 

D^ebaftionsfommiffion, 0d)riftleitung unb ^Dertag. 

Q3erbanb ^ofener .^eimatv^ereine unb Dmtfc^er Ditbunb« 
(örunbfä^lic^cö 3ur ^nfc^tufefrage,*) 

21. (B. 2Irbeitsgemeinfd)aft. 23. =r- 23erbanb ^ofener 
Eoeimatoereine. D. 0. - Deutfd)er Dftbunb. 

23on einem ilanbsmann, ber beiben 23ereinigungen nal)e ftebt, 
erhalten mir nad)ftel)enbe ÜQtitteilung, bie mir unferen 2Jtit= 
gliebern unb Öreunben 3ur gan3 befonberen Prüfung empfel)len. 
®ir finb gern bereit, 2teufterungen unferer DJtitgtieber 311 biefer 
lErage in unferen ^)eimatblättern 3um. 2lbbrud 3U bringen. 

Die 0d)riftleitung. 
(Es ift unferen 2Jtitgliebern begannt, ba^ oor längerer Beit 

ber Deutfdje Dftbunb bei bem 23erbanb angeregt l)at, fic^ i^m 
an3ufc^tief3en. . Die erfte 2Inregung gefd)al) bereits bei ber 
CBrünbung unferes 23erbanbe5, alfo oor mel)r als 3mei !3al}ren. 
Damals ^anbclte es fid) allerbings 3Linä(^ft um einen 23eitritt 3ür 
2libeit3gemeinfd;aft Dcutfd)er Danbsmannfdjaften in (Brofe=23erlin. 
(Es mürbe oon ber 2(rbeit5gemeinfc^aft ein lofer 3ufammen= 
fdylufe o^ne 23eiträge gemünfdjt. Der 23erbanb50orftanb 
lel)nte unter ^Derufung auf bie politifc^e unb religiöfe 2leutralität 
bes 23crbanbes einen ^^fa^iinienfc^luft ab, meit ber 2lrbeiti.- 
gemeinfd}aft eine 2ln3al)l lebigtid) politifd)er 23ereine ange^örten. 
Der 23erbanbsoorftanb mürbe tropem 311 mid)tigen Serl)anb= 
langen, 23eranftaltungen unb 23orträgen oon ber 21. @. eingelaben; 
er folgte and) 3unäd)ft biefen (Einlabungen. Da inbes bie 
Delegierten bes 23orftanbes bie politifd}en Siele ber 2lrbeit5= 

Die enbgültige ^Regelung ber 2lnfd)luf3frage mirb ooraus= 
fid)tlicb in einer DJtitglieberoerfammlung (Enbe Dftober ober 2ln= 
fang IRooembcr ftattfinben. D?r Dermin mirb nod) befannt^ 
gegeben. 

gemeinfd)aft ert’annten, lcl)nte ber 23erbanbsoorftanb bie mieber= 
bolten 2rufforberungen ber 21. (B. 31^ etnem 3ufammenfd)luf^ enb= 
gültig ab, trogbem bem 23erbanbe ein bis 3mei Si^c im ißräfibium 
ber 21. (B. angeboten morben maren. 

(Ein mid^tiges ©lieb ber 21. ©., bas treibenbe (Element i^rer 
iBegrünbung, ift ber Deutfd)e Dftbunb. Sm Deutfct)en Dftbunb 
maren unb finb oormiegenb bie giüd)ttinge aus ben abgetretenen 
©ebieten ißofen, ÜBeftpreufeen unb Öberfd)lefien 3ufammen= 
gefd)loffen. Der Sufammenfc^lu^ oerfolgte 3unäd)ft mirtfd)aftlid)c 
Biele, insbefonbere ©ntfd)äbigung ber 23erbrängten bei Diquibation 
unb 2lufmertung unb bei bem 23erlufte il)rer ©pften3. Solange 
ber Dftbunb oormiegenb fid) auf mirtfd)afttid)e 2lrbeit befdiränfte, 
gel)örten and) eine 2ln3al)l unferer oerbrängten ©laubensgenoffen 
als (Ein3elmitglicber ober ^Ritglieber eines angefd)loffenen E)eimat= 
oeieins bem Dftbunbe an. 211$ aber ber 2Sunbe50orftanb, gebrängt 
burc^ einige feiner 2)titglieber, in bas politifebe Öabrmaffer lentte 
unb fid) ben politifd)en ^Reebtsparteien näherte, ba mar freilid) 
fein 'yslat3 mehr für oiele unferer ©laubensgenoffen, bie nunmebr 
eigene i)eim.atoereine grünbeten, melcben aud) unb ba 2ticbt= 
juben angeboren, bie politifd) anbers cingeftellt finb, als es ber 
Deutfebe Dftbunb bamals mar. Diefen kulturell unb meift and) 
finan3iell mertoollen Deil ber glüdytlinge, bie in ihrer alten 5)cimat 
aud) bie ei^igften ^örberer ber beutfd)en 5^ultur gemefen finb unb 
bei ber 23eoö'lferung fomobl als aud) bei ben 58ebörbcn in hohem 
2lntehen ftanben, tonnte unb mollte ber* Deutfd)e Dftbunb nicht 
entbehren^ unb fo regte er aufs neue bei bem 23erbanbsoorftanbe 
einen Boiuvnrnerifdjlufj, bief':s 'IRal einen organifchen, an. ©s 
tarn 31! biretten 23erhanblungen 3irifd)en bem ‘Beäfibium bes 
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.!Deutfc^en Oftbunbes unb prominenten ehemaligen ^ofener fianb0= 
leuten, über meld)^ ^ife^ng. bes iBerbanböoorftanbeö unb 
oieler SSerbanbsmitglieber 5)err 9fled)t5anmatt Dr. ^)aafe am 
8. gebruar b. Ss. berichtet h^t- 

©omeit reicht bie 23orgefd)ichte ber 2(nfchtu^frage. ftehen 
mir hei'üe? Sßas mill ber Deutfche Oftbunb unb mas mill ber 
i^erbanb ^ofener 5)eimatt)ereine? 

Der Bericht bcs ^errn ^Rechtsanmatt Dr. ^aafe ift allen 2Ser= 
banbeoeretnen abfchriftUch 3ugegangen.*) 5[ßir motten hi^i' noch 
einmat bie mefenttichen fünfte baraus mieberhoten, aus metchen 
fi^ bie 2Intmorten auf obige ergeben. 

1. Der Deutfche Oftbunb mit! ats öffenttich aner= 
fannte :5ntereffengemeinfd)aft ber SSerbröngten feinen (Einftu^ ouf 
bie (Bemährung ber 33erbrängung6entfchäbigungen, insbefonberc 
bei ben ^Vorprüfungen, aueüben. Die ©rmittetungen fotten unter 
3uhitfenahme ber Ortsgruppen angeftettt merben. 

2. Der Deutfche Oftbunb mitt aus feinem fogenannten 
B^otfonbs, in (Bemeinfchaft mit ben prioaten '.Qitfsoereinen, Unter- 
ftü^ungen an bie 33erbrängten gemähren. Die ^ofener i)eimat= 
oereine fotten ihre Unterftüfeungstätigfeit in (Bemeinfchaft mit 
bem Oftbunbe ausüben unb unter feiner ^eihitfe bie Unter- 
ftüfeungen gemähren. 

3. Der Deutfche Oftbunb mitt aus ber OftmäTfifd)en 
Spar- unb Dartehnsiaffe — ©pftem ©chutöc=Detit5fd)e ^rebit- 
oereine — 3um 5öieberaufbau ber ^©^iftengen Dartehen mit 
bequemen S^ns- unb !)lücf3ahtungsbebingungen gemähren. 

4. Der Deutfche Oftbunb mitt burch feine 3Saugenoffen= 
fchaften 5ßohnungsbauten ausführen, bie es feinen SRitgtiebern 
ermögtichen, 3ßohnungen in ben (Benoffenfchaftshäufern 3U er- 
hatten. Da biefe ^augenoffenf(^aften mit bittigem i^ausgins- 
fteuerfrebit arbeiten, merben bie 5ßohnungen oerhättnismä^ig 
bittig fein. 

5. Der Deutfche Oftbunb mitt aus feiner ©terbefaffe 
gegen einen geringfügigen monattichen 33eitrag feinen 5Jlitgtiebern 
bam. ihren i)interbtiebenen bie ^eerbigungstoften unb bie erften 
2tustagen aahten. 

gür atte bi^fe Einrichtungen unb SVergünftigungen forbert 
ber Deutfche Oftbunb: 

1. Einen monattichen 2Seitrag an ben ßanbesoerbanb oon 
10 25f. für jebes tatfä(^tich 5 a h t e n b e 9R i t g t i e b bes 2V. 25. 

2. Einen ^unbesmitgtieber beitrag oon 25 25f. 
monattich für jebes tatfäc^tich sahtenbe 9)litgtieb. ©(^on bei ben 
erften, für bie Vertreter bes 33. u n 0 e r b i n b t i ch e n 
Unterhanbtungen gab bas 25räfibium bes Oftbunbes 
bie Erftärung ab, ba^ für eine tängere Ueber- 
gangs3eit oon mehtet’en Saht’^n ber ^unbes- 
mitgtieberbeitrag ermäßigt unb ba^ in biefer 
^e3iehung bas meitefte Entgegenfornmen geübt 
merben fott. 

Der Oftbunb münfd)te nach ber Erftärung bes 
25räfibiums im mefentti^en beshcitb ben 2tnfchtu6r 
meit oon ber 33etätigung ber jübifchen 301 it = 
gtieber aud) in güh^erftettung ein günftiger 
EinftuB auf bie gemeinfame beutfche ©ache er- 
martet mürbe. 

Enbtich erftälrte bas 33unbespräfibium, baft 
bie ©etbftänbigfeit ber ^ofener 33ereine burch 
ben Beitritt 3um Oftbunb in fein er 3ßeife be = 
einträchtigt mürbe unb ba^ jebe Einmifchung 
in bas eigene Oeben biefer Vereine fchäbtit^ fei. 

Diefer Bericht bes 31eferenten i)errn 31echtsanmatt Dr. 
^aafe mürbe nach tebhafter 2tusfprache in ber 33orftanbsfiöung 
00m 8. Februar taut 2Verfammtungsbefchtu^ ben 33orftänben ber 
feiner3eit bem 33erbanbe angefchtoffenen 15 33erbanbsoereine 
Übermiefen mit bem 2tuftrage, in ben 33ereinen eine 2tbftimmung 
3unäd)ft über ben prin3ipielten 2tnf^tu^ herbei3uführen unb bas 
3lefuttat bem 23erbanbsoorftanbe mit3Uteiten. Es lautete bahin, 
bafe atte 33ereine bis auf efnen im 25i^in3ip für ben 2tnfchtuft ge- 
ftimmt haben. Diefer 33efchtu^ mürbe in ber 33orftdnbsfiöung 00m 
12. 2tprit 1927, auch münbtich oon ben Detegierten ber ^Vereine 
mitgeteitt, ebenfo ftimmten brei nach ber 33orftanbsfiüung 00m 
8. gebruar 1927 beigetretene .Qeimatoereine im 25nn3ip für ben 
2tnfchtufe. 3u meiteren unoerbinbtichen SSerhanbtungen mit bem 
Oftbunb mürben bie i)erren fRechtsanmatt Dr. 35Votff unb 3lechts- 
anmatt Dr. 5)aafe ermächtigt. Die 2tnfd)tu^frage mürbe in ben 
fotgenben 33orftanbsfifeungen nochmats grünbtich erörtert, am 
24. 3[Rai, am 14. ^uni unb enbtid) in ber 30titgtieberoerfammtung 
am 22. ^uni. Die 3Ritgtieberoerfammtung bef^tofe trofe ber oiet- 
fachen eingehenben 33eratungen, nochmats in ben angefi^toffenen 
33ereinen über bie 2tnfd)tuhfrage 3U beraten unb in einer neuen 
aufeerorbenttichen 3Dlitgtieberoerfammtung einen eni)güttigen 33e- 
fchtuh über ben 2tnfchtu6 3U faffen. 

f)ier ft eben mixjt)eute. 
Die oietfad)en Beratungen unb bie 33er3Ögerung bes enb- 

güttigen Befchtuffes über bie 2tnfchtu^frage bemeifen ihre auger- 

*) 3Beitere 2tbfchriften merben auf BVunfch gern 3ugefanbt. 

orbenttich michtige Bebeutung, metche eine forgfättige ^^i'üfung 
erforbert. Unb bamit fommen mir 3ur Beantmortung ber 
3meiten Srage: 

3ß a s m i 11 b e r B. 25- 
^n ben 3[^erbanbs- unb SDlitgtieberoerfammtungen bes B. 25- 

mürben troö'bes Befd)tuffes, ber prin3ipiett ben 2tnfchtu^ an ben 
Oftbunb genehmigt, fotgenbe Einmänbe unb Borbehatte gemacht, 
metche bie Unterhänbter in ben 3ufünftigen Beratungen mit bem 
Oftbunbe 3um 2tusbrucf -bringen fotten. 

1. Die ©efamrbeiträge ber 31Ritgtieber bes B. 25- an bp 
Oftbunb unb an bie ßanbesoerbänbe fotten 3ufammen 10 25f. 
monattich für jebes 3ahtenbe 301itgtieb nicht überfchreiten. 

2. Der Berfehr bes Deutfd)en Oftbunbes mit ben bem B. 25- 'Q- 
angefchtoffenen 33ereinen fott nur über ben Berbanbsoorftanb ge- 
fchehen. 

3. Dem Berbanbsoorftanbe fotten minbeftens 3mei ©i^e im 
Borftanbe bes Oanbesoerbanbes Branbenburg bes D. 0. unb ein 
©ii^ im 25räfibium bes D. 0. 3ugebittigt merben. 

4. DemB. 25. fott bie 3aficherung gegeben 
merben, ba^ in 3afunft im Bunbespräfibium, 
im fianbesoerbanb, in ber 3ßttfchrift bes D. 0., 
bem Oftfanb, fomie in ber gefamten Xätigfeit 
bes D. 0. ber potitifch neutrate Einfehtag ge¬ 
mährt bteibt unb insbefonbere jebe 2t rt 00 n 
2t nU i f e m i t i s m u s fern g e h a 11 e n m i r b. 

Begrünbung: ab. 1. Die 5)eimatoereine finb mit Bei= 
, trägen für ben Berbanb atterbings nicht hoch betaftet, inbes teiften 
ihre 30litgtieber noch oiete freimittige Beiträge für humanitäre 
3mede unb gemeinnü^ige jübifche EinridRungen atter 2trt. ^Da 
bie meiften 3Ritgtieber nur unter 3!Rühe unb 2trbeit fchmer um ihre 
Ejiften3 ringen, erfotgt^uch bie 3ahtung ber Berbanbsbeiträge 
für b.en B. f^hr unregetmähig; baher ift eine höhere Be- 
taftung ats ber für ben Oftbunb oorgefchtagene Beitrag nicht trag¬ 
bar. Es fommt htn3U, bafe oorausfichttid) oon ben Berbanbs- 
mitgtiebern ni^t atte EinridRungen bes Oftbunbes benützt merben 
bürften, meit fie bereits äbntiche attgemeine Snftitutiolien befit^en. 
Es fcheiben für unfere 3Ritgtieber oon ben Einrichtungen bes 
Oftbunbes bie 2Bohnungsbaugenoffenfchaft unb bie ©terbefaffe aus. 

ab. 2. Der Borftanb bes B. 25- ift bie fahungsmähige 
atteinige Bertretung atter angefchtoffenen ^eimatoereine, metd)en 
aber ebenfo fa^ungsgemä^ bie ©et&ftänbigfeit für bas innere Ber- 
einsteben 3ugebittigt morben ift. Es ift atfo fd)on fa^ungsgemäh 
ein birefter Berfetjr bes D. Ö. mit ben Berbanbsoereinen nicht 
3utäffig. 

ab. 3. Die oon bem B. 25. -Q. geforberten ftimmberechtigten. 
©ii^e im ßanbesoerbanb Branbenburg unb im Bunbesoorftanb 
finben ihre Begrünbung in ber 2tusbreitung bes Berbanbes, bem 
3ur3eit 22 5)eimatoereine, barunter 3mei ausmärtige, in ^ambur^ 
unb in i)annooer, mit 3000 ORitgtiebern angehören. Diefe 
gorberung ift bereits in ben bisherigen 2tnfd)tiif3oerhanbtungen 
mit bem D. 0. oon bem Bunbespräfibium anerfannt. Es fehtt 
nur bie fchrifttiche Binbung. 

ab. 4. Der 3U 4 erhobene Einmanb bes Berbanbes gegen 
einen organifchen 3afammenfchtuh mit bem D. 0. ift ber michtigfte. 
Er bebarf baher einer eingehenderen Begrünbung. 

Es fteht feft, unb biefe Datfache ift oon bern'^Bunbesoorftanb 
fetbft in ben bisherigen Berhanbtungen mit bem B. 25. -Ö- be- 
ftätigt morben, baR bis oor fur3em prominente DRitgtieber bes 
Bunbesoorftanbes, größere bem Oftbunbe angefchtoffene ßanbes- 
oerbänbe unb bas Organ bes D. 0. „Ofttanb", nach ümen ftarf 
antifem.itifd) unb nach aufeen chauoiniftifet) eingeftettt maren. 3ßir 
brauchen an biefer ©tette nicht Rennen 3U nennen; fie finb fomoht 
bem Bunbespräfibium ats auch bem B. 25. genügenb befannt. 
2tuch bas Ofttanb seigte bis etma auf bie hinten 3mei Jahrgänge 
bie antifemitifche Einftettung feiner 3Ritarbeiter unb feiner ©chrift- 
teitung. insbefonbere maren ber B. 25- unb feine 3Ritgtieber 
oerftimmt burch bas bem Ofttanb oorgefel3te Rlotto: „2ß a s mir 
oertoren hüben, barf nicht oertoren fei n."' 21ber 
ebenfo fteht es feft, unb bas ift aus ben 2teu[5erungen bes Bunbes¬ 
oorftanbes unb ein3etner iVanbesoerbanbsoorftänbe unb bem 
inhatte namenttid) ber 3mei tetRen iahrgänge bes „Ofttanb'" nach= 
meisbar, ba§ bie bisherige anfifSTiitifche Einftettung, insbefonbere 
beim Bunbespräfibium faft gän3tich gefchmunben ift. .^at hoch 
bas Bunbespräfibium ausbrüdtich baVauf h^ugemiefen, bafe bie 
etmciige 3umaht einiger Bertreter bes B. 25. -6. in bas Bunbes¬ 
präfibium bei einem 2tnfchtuh bie befte (Betegenheit bieten mürbe, 
etmaige antifemitifche Entgteifungen fofort 3urüd3umeifen, ebenfo 
mie bie 3ugehörigfeit jübifcRer 3Ritgtieber bei manchen Orts¬ 
gruppen bes D. 0. fchon je^t bei ben in Betracht tommenben 
ilanbesoerbänben unb ben Ortsgruppen fetbft 3ur größten 3ut'ücf= 
hattung unb h^e unb ba fogcir 3ur 2Baht oon jübifchen 3Ritgtiebern 
in ben Borftanb biefer (Bemeinfchaften geführt h^^t- 

Bteibt nur bie i)attung bes „Ofttanb" 311 erörtern. Steinigen 
53efern bes „Ofttanb" — unb bereu gibt es fchon jeljt eine 3iemtid)e 
2tn3aht — mirb es fchmer fatten, in ben testen 3mei Jahrgängen 
bes „Ofttanb" einen antifemitifchen 2trtifet 311 entbeden. ©ie 
merben oietmehr hin unb mieber 2trtifet oon jübifchen 3[llitarbeitern 



barin fiuben. (Glaubt irt]Gnbein 'DMtglieb bes S)., ba^ ein 
i1)arafterüoUer jübi(rf)er 6d)i'iftfteüer fid) in ben £)ienft eines 
enUifenntifdjen ^Blattes [teilen inirb, baf3 er für Entgelt ober and) 
nur aus (Eitelt'eit unb ®l)rgei5 feine religiöfe unb politifd)e Ueber= 
.^eugung ocrleugnen toirb? ®er bas glaubt, träntt unb beleibigt 
jeben ^uben, felbft benjenigen, ber nic^t fd)riftftellGrifd) tätig 
ift. Unter uns 3uben gab es ju allen Seiten unb gibt es noch 
l)eute befanntlid) eine 2ln3al)l oon DJMrtprern, bie i^ve (Sfiften3, 
il)r i)ab unb @ut, ja il)r üeben für il)re Ueberöeugung geopfert 
haben. 5ßas finb unfere ^ofener Flüchtlinge anbers als llJtärtprer 
ihrer politi[d)en Ueber3eugung? (Es ift alfo unbentbar, unb es 
loäre eine ber fchlinunften 33erleumbungen, einen ^ofener Fuben 
als 3}Utarbeiter einer antifemitifchen Leitung an3ufprechen! — 

(Es gilt nun, ben letzten (Einfpruch 3u roiberlegen, ben manch 
einer tro^ ber obigen 2Iusführungen geltenb machen fönnte. 3D^an 
menbet uielfach ein: Das Oftlanb unb ber D. 0. finb chauoiniftifch 
eingeftellt, fie moUen 3um Kriege l)e^en, roir aber finb frieblicher 
D^atur, mir 6^reden bes Krieges genug! Unb 
mie begrünben bie ^2lnfchluf3gegner biefen (Einmanb? 2(n ber 
6pi^e einer jeben Dlummer bes „Oftlanb" fteht bas 2)Iotte: „5B o s 
mir oerloren hoben, barf nicht oerloren fein!" 
2lber fo fragen mir, „ift biefer 6aö mirtlich ein 33efenntnis 3um 
Q^hauoinismus, enthält er eine ^riegsoerhe^ung?" Dem fönnen 
mir nur ein ehrliches „'Jtein" entgegenfefeen. Denn biefer 6aö 
fpricht nur eine 6ehnfucht, eine Hoffnung aus. 23on ber 33er= 
mirflichung biefer Sehnfucht, biefer Eröffnung burch einen ^rieg 
enthält biefer -Safe fein ^ort. 3n ber Seit bes 23ölferbunbes, ber 
6(hiebs= unb ©i^erheitsuerträge faft aller Staaten gibt es hoch 
no^ anbere Mittel 3ur 2Iusglei(^ung ber (Begenfäfee unter ben 
33ölfern als ben ^rieg. Unb nur folche OJlittel hotte entfehieben 
bas Oftlanb im Sinn, als es ben angeführten Safe 3u feinem 
SlRotto ermählte. E)aben mir, bie OJfitglieber bes 23. $. E}., bie 
bisher nod) nicht bem Oftbunbe angehören, nicht biefelbe Sehn= 
fucht, biefelbe ^Öffnung? 2ßünf(^en mir nicht ebenfo, mie alle 
fonftigen 23erbrängten, ba^ über unferer alten E)eimat, an ber mir 
alle mit größter fiiebe höngen, bereinft mieberum. bie beutfehe 
Föhne meht? 2ßenn mir fagen „bie beutfehe Föhne meht", meinen 
mir natürlich nicht bie Fohno ber einftigen E)urrafchreier, ber 
hunbertpro3entigen Patrioten, bes alten Oftmartenoereins, bei 
benen ber Deutfehe 3uerft D^ationalift unb (Ehauoinift unb bann 
erft beutfeher 23ürger mar, fonbern mir münfehen, bag unfere 
alte E)eimat mieber merbe, mas fie bereinft in ber „guten alten 
Seit" gemefen ift. (Ein ^ort ber Doleran3 gegen 2lnbersgläubige, 
ein S^auplaö bes frieblichen 2ßettbemerbs ber 33efenner aller 
Elonfeffionen, eine Stätte bes nationalen Friebens beiber D^ationen, 
beren ein3iger (Ehrgei3 es mar, bie Kultur unb ben 2ßohlftanb 
unferer E)eimat mit allen Kräften 3U förbern, auf baj3 im ^Reiche 
bie Oftmarf unb ihre 2Semohner als bas gelte, mas fie gemefen ift: 

(Ein mertoolles Stücf unferer lieben 
bseutfehen E)eimatl 

So urteilt ein beutfeher Sube, ein ^ofener Flüchtling über bie 
2lnf(^lu^frage. So hoffl ^r ober auch, bo^ ber 2lnfchlug geeignet 
ift, etmoige feinbliche Eingriffe oon ber anberen Seite an Ort unb 
Stelle ab3umehren, aber auch ihoen t)or3ubeugen. So fönnte. 

menn and) nicht fofort, ein emiger Friebe 3mif(hen Fuben 
unb Fubenfeinben h^rbeigeführt merben. (Einen fofortigen emigen 
Frieben fönnen nur oerftiegene Fbealiften ermarten, benen bie 
pfpchologifche (Erfenntnis unb 2ßeltflugheit fehlt, mohl aber einen 
längeren 2[ßaffenftillftanb, ber 3um bauernben Frieben führt, ein 
gegenfeitiges 2Bohtmollen unb gegenfeitige Achtung, ober mie es 
bie (Englänber be3eichnen, ein gentleman agreement! 

©er jübifc^e ©rang nad) bem heften» 
Der „^urjer ^03n." malt bie ©efahr bes „jübifchen Dranges 

nach öem 2ßeften" in büfteren Forben. ®r teilt feinen Oefern bie 
ein3elnen Stabien biefer 23ölfermanberung in folgenbem 2lrtifel 
mit: „Fn ^olen ift ber jübifche Drang na(^ bem 2ßeften fehr 
ftgrf. Die breieinholb 2Jlillionen 3ählenbe jübifche SUlaffe in ^olen 
unterhielt fich nor bem Kriege 3um beträchtlichen Deile oom 
E)anbel mit Dlu^lanb. Die E)ebung ber Kultur auf bem polnifchen 
Dorfe hot oielen Fuben bie (Egiften3 genommen (?). Schnell 
mächft bie Soh^ öer jübifchen ^anbmerfer, noch fchneller ma^fen 
bie ^Reihen ber jübifchen 23erufsintelligen3. Die 2ffationalitäten= 
ftatiftif ber polnifchen ^ochfchulen 3eigt, bafe bie ^robuftion an 
jübifcher 3ntelligen3, bie mit reichlicher Unterftüöung inter= 
nationaler jübifcher Organifationen oor fich 9eht, brei= unb fünf= 
mal größer ift als bie polnifche. SDflan fann alfo mit ooUer @e= 
mifeheit fagen, bah ber 2lnfturm ber jübifchen (Emigration gegen 
bie polnifchen 2Ößeftlänber ein ernfthaftes Problem für ben 
polnifchen 23efihftanb barftellt. 2ßenn es ben Suben gelingen 
foUte, ben polnifchen Q^horafter ber 2Ößeftftäbte ab3ufchmä^en, 
bann bebeutet bas eine Stärfung bes Deutfehtums in biefen 
Stäbten. Die 23orfriegserfahrungen mit ber (Bermanifierung unb 
Dluffifi3ierung laffen hi^r nicht ben geringften Smeifel. (Es irren 
fich biejenigen, bie ba annehmen, bah öie Fuben, menn fie im 
ßaufe mehrerer Fahre noch oicht bie Stäbte ^ofens unb 
^ommereUens beherrfcht hoben, es auch in Sofunft nicht t)oll= 
bringen merben. Die jübifche (Efpanfion geht erft allmählich onb 
faft unmerflich non ftatten. Sie fiebeln fich annächft ein3eln in 
gröberen Stäbten an unb oerhalten fich fo ,Sox)aV\ bah rnan faft 
gar nicht auf fie aufmerffam mirb. Fn bisfreter 2ßeife 3iehen 
fie bann 23ermanbte unb 23elannte h^ran. Den gröberen jübifchen 
^aufleuten folgen kleinere E)anbmerfer, bann 2ler3te, S^lechtsanmälte 
ufm., bie erft bie^ beften „^olen" abgeben. Dann finb es fort= 
fchrittliche, unb gan3 unermartet oermanbeln fie fid) in Sioniften 
unb „2^ationaljuben". ®s unterliegt feinem Sioeifel, bah bie 
jübi[d)e Ueberf^memmung oon ^ongrehpolen, Meinpolen unb ber 
Oftlänber burch öie niebrige Stufe ber mirtfchaftlichen Organifation 
unb ben Mangel an einem bemühten polnifchen 2Rittelftanb in 
ben Stäbten erleichtert morben ift. 5ßeftpolen fteht in biefer E)in= 
ficht bebeutenb beffer ba. Das fchüht jeboch bie 2ßeftlänber nicht 
unbebingt oor ber jübifchen Ueberfchmemmung. Die erften 
jübifchen 23orpoften, bie fich iri ben einzelnen Stäbten immer 3ahl= 
reicher nieberlaffen, finb ber befte 23emeis bafür. 2lber bie meft= 
polnifche 23eoölferung hot meit beffere 2Sebingungen bes Kampfes 
gegen biefe Ueberfchmemmung. Die bisherigen Slppelle an bas 

23eraeltung. (5* Ser^f«^wo9) 

(Eine (Er3ählung aus bem Sefreiungsfr 

Fragenb bliefte Fafob auf feine Schmefter, bie ben 23ruber 
beruhigte mit ben 2ßorten: 

„^elagia mirb ausgegangen fein, um 23eforgungen 3u machen." 
^un fehte Fafob feine (Er3ählung fort: 
„5ßir mürben mit Freuben oon ben ^reuhen aufgenommen 

unb empfingen noch an bemfelben Dage unfere 2lusrüftungen. 
Fn menigen Dagen maren mir mit ben notmenbigften Hebungen 
oertraut gemacht unb bann in bas 14. Dffegiment eingereiht 
morben. ^ie ftol3 mor ich, 2ßaffenrocf einhergehen 3U fönnen! 
Fm Februar 1807 muhte unfer Ölegiment auf Mnigsberg 3U 
marfchieren, um bort bem 3U fammelnben ^eere eingereiht 3u 
merben, bas abermals gegen Napoleon in ben ^ampf 3iehen 
foUte. 2(m 7. unb 8. Februar fam es bei ber Stabt (Eplau 3ur 
Schlacht. 0, 23ater, S^lecha, mie mader mürbe ba gefämpft! SOlit 
Dobesoerachtung hieben mir auf bie Fran3ofen ein. ^uch id) 
hatte mich gar maefer gehalten. 2ßährenb meine hiefigen ßanbs= 
leute einer nach bem anberen fielen, blieb ich om Eieben. Fa, 
am 2lbenb bes erften Schlachttages mürbe meine Dapferfeit unb 
Umficht oom ©eneral befonbers gelobt, unb ich tourbe 3um Offi3ier 
beförbert, ba bie meiften Offi3iere meines S^egiments entmeber 
gefallen ober in ©efangenfehaft geraten maren unb für ben nächften 
Schlachtag fein geeigneter (Erfah aus bem Offi3iersforps 311 be- 
fchaffen mar. 97ach meinem (Blaubensbefenntnis mar ich bisher 
gar nicht gefragt morben, unb ich hotte gar feinen ©runb 30 

fagen, bah i^h Fube fei. Fn Dagen gemeinfamer 21ot unb 
©efahr fennt ber 9Renfd) nur ben ORitmenfehen, ba mürbe nid)t 

ege. 23on F. E)er3berg, Gaffel (früher 23romberg). 

gefragt, ob mon Fube ober 97ichtjube ift. 
Der folgenbe Schlochtag mürbe aber für uns oerhängnisooU. 

Fd) moUte mich meines neuen ^Ranges mürbig 3eigen, magte mid) 
3umeit oor unb mürbe oon einer fran3Öfifchen Elugel, bie meine 
Schulter burchbohrte, niebergeftredt. F^ geriet in ©efangenfehaft 
ber Fran3ofen, bie mich, als ich transportfähig gemorben mar, 
auf langem, befchmerlid)em 2ßege nach Gaffel fchaffen liehen. 
E)ier lag ich longe, lange F^it in fchmerem Siechtum, bis enblid) 
meine Fugenbfraft ben Sieg errang unb ich g^nas. ©ern hotte 
ich ©uch ein ßebens3eichen 3ufommen laffen, aber es mar mir 
nicht möglich. 2öir mürben fehr fcharf Übermacht unb jebes Srief= 
fchreiben mar mit bem Dobe bebroht. 2lls ich mieber geheilt unb 
3U Kräften gefommen mar, fann ich unausgefeht barüber nad), 
mie ich o)ohl troh ber fcharfen 23emachung bie Freiheit erlangen 
fönnte, um mieberum in ben ^Reihen beutfeher Krieger gegen ben 
Feinb 3U fämpfen. ^ach langer, forgfältiger 23orbereitung gelang 
mir bie Flocht. Einfangs 30g ich Siellos bes 2[öeges, froh, öer 
©efangenfehaft entronnen 311 fein. 

„Da fam mir ber ©ebanfe, gen Stuttgart 3U 3iehen unb ben 
Onfel Salomon auf3ufuchen. Deine Heimat, bie Stätte, mo Du 
Deine erfte Fugenb3eit oerlebt hoft^ lieber 23ater, unb mo i^ 
meine öehrjahre oerbracht, einmal mieber3ufehen, mar ftets mein 
Verlangen gemefen. 2lber es fam anbers. 2ln ber mürttem= 
bergifchen @ren3e mürbe ich feftgehalten unb genötigt, in bas\ 
mürttembergifche E)eer ein3utreten. Seit menigen SRonaten erftj 
ftehe ich ols ßeutnant im mürttembergifchen Dienfte. fdg 



■yiationalgefül)! reichen nidjt nus. ffienn mir bic pointiere Sße» 
uötterung oon ben jübifefjen @e|cl)Qften fernljalten rooUen, bann 
müffen mir fenuenlerncn, mG(d)c Mittel iinb 5ßege ber jübifd)c 
i)anbel anmenbet." 

^Bir fennen bic „meit befferen ^ebingungen bes Kampfes'', bie 
ber „Surjer ^03n." meint. SBir erinnern nur nn bie „tattraftige 
ißolitit eines ©etretarespt, bie smar bistjer non unferer bejonnenen 
'Beuölterung abgelef)nt mürbe, aber nnjd)einenb bic Iet5te guflucpt 
bes in ber 33erl)ct5nng nimmer müben Slattes bilbet. (ip o [ e n e r 
Xagebtntt 'Jlf. 191 uom 24. 8. 1927.) 

ein anfchaulic^es SBilb uon ©trinbberg') entmirft in ben 
,,Hamburger 9Zad)rtd)ten'' ber polnij(^e ©(^riftfteUer Stanislaus 
^rapbpf aemf f r,-). hierin finben fiel) auc^ mancl)e uns als 
Silben intereffierenben Stellen: . 

Seltfam mirtten bei bern mächtigen Körper bie tleinen 
unb faft 5artmeicl)en ^)änbe mit t’ursen Singern, unb bie tleinen 
güfee, auf bie er fet)r ftola mar, bie auf feine ariftotratifd)e 
2lbftammung beuten follten. ^2lus il)nen unb bem Mangel ieg= 
lieber 53e^aarung bes Körpers fd)loö er auf ben 2lbel ber 9^af|e, 
ber er entftamm'te, mas il)n jebod) nict)t l)inberte, 311 behaupten, 
baB feine muitev eine a m b u r g e r 3 u b i n ge= 
mefen mar ... _ . 

5ßie fo Dielen ©enies, Reiben aud) Strinbberg uorsugsmeife 
gilben in ber D^ot beigeftanben: 

man mufete Strinbberg retten; fein ganses 23ermogen b^ 
trug 50 Pfennig . . . ^ieberum begann eine neue, noep 
febmierigere 9flettungsaftion. lief 3U Sr. 21 f d)"), ber gleid) 
mir 5)anffon fd)äBte unb liebte, ©s foftete uiel 2Jlül)e unb Ueber= 
rebungsfunft, il)n uon ber unbebingten 2lotmenbigteit einer to= 

^ fertigen 3U überseugen. Sd)lieBlid) bilbete fid) ein 
ganaes ' ^ 0 n f 0 r t i u m, bas bie 23erpflid)tung übernabm, 
Strinbberg 3U unterftüBen. Sonberbar genug: — es maren 
ausIdilieBliti) Suben: S e l i g f 0 B n^dntoro = 
m i c 3 ^), 5 ö r t n e r ®), bie ^cimilie 21 f d) unb 21. © 0 l b b e r g. 
21ur brei 2lrier traten biefem ^onfortium bei — ein armer 
Schinder, ber felbft nid)ts 3U beiden \)atie: 2lid)arb Sei) in et 
— ber ameite, ein genialer ©l)irurg, ber feine ganaen ©intünfte 
feinen ©rfinbungen opferte: ßubmig S d) l e i d), ber fpäter 
berühmt gemorbene ^rofeffor an ber 2Sertiner Unioerfität — 
unb id), ber id) felbft nid)t Reifen tonnte, bafür aber alle meine 
Kräfte einfeöte, um etmas für Strinbberg au erbetteln. 

3nl)a(f6Der3cic^mö bes erften 3af)rgangö. 

II. Xlnfere BcUräge. 
(^tac^trag.) 

b) 2lus ber ^eimatgGfd)id)te: ^Serid)t über /'bie 
geier für bie im 2öelttriege ©efaüenen ber Spnagogengemeinbe 
^ol)enfalaa in ber Spnagoge ^aiferftra^e au Berlin, 2lr. 7. 

c) Kulturarbeit ber guben in $ofen: Seuttd)e 
Kulturarbeit in ber Oftmart, 2tr. 2. — 2tufruf oon ^rof. ©rotte, 
2lr. 11. 

d) ^ropaganba unb 2] ermatt ung bes 23er = 
banbes (größere 2lrbeiten): 23ereinstafel (2Serid)tigung), 2ir. 12. 

e) ^erfönlid)es: fRed)tsanmalt unb 2totar fiubmig 
Sriebmann, 2lr. 2. — Oel)rer 3. ^eraberg, 2tr. 9. — $rof. ©rnft 
Koerner, D^r. 12. . 

g) ^ ü d) e r f d) a u : OJiitteilungen ber ©efellfcBaft für jub. 
gamilienforfd)ung, 2ir. 9. 

„23 e r l Tn e r 3 e i 1 

2iufflärung eines Kaubmorbes im Greife äempen. 
Sas „Kempener 2ßod)enblatt" berichtet: 23ei bem Oanbmirt 

^saftufiat in Oftoromic, Kreis Kempen, tlopfte es nad)ts unter ber 
2lngabe, es fei für il)n ein Xelegramm angefommen. 2lls er öffnete, 
mürbe oom il)m unter Srol)ung mit einem ^leooloer ©elb Der= 
langt, ©r gab il)nen ein 23ud), morauf fie fid) entfernten. Ser 
2ßirt bGnad)rid)tigte fofort bie ^oliaei unb gab an, baB bßm 
einen 2Jtastierten an einer 5)anb amei Singer fehlten. Surd) bas 
eifrige 23emül)en ber ^otiaei in Kempen gelang es halb, brei 
ber 23anbiten, Krappei unb 2ßrobel aus Kierano unb 2ßoaniat aus 
2Jled)nit3, feftaunebmen, bie aud) eingeftanben, ben 2Jl 0 r b anfangs 
3uli an einem 3 u b e n aus ß 0 b 3 amifd)en Kierano—^obaamcae 
begangen unb bie ßeid)e im 2Balbe Derfcl)arrt au §aben. Sie ©e= 
rii^tstommiffion begab fid) am Sreitag mit einem ber 2^erbred)er 
an Ort unb Stelle, unb es, mürbe bie ßeid)e am Satort nur fo 
tief üerfd)arrt oorgefunben, baB ber Oberleib mit ber ©rbober= 
fläd)e abf^loB. Sie Oeic^e mürbe in bas Krantenl)aus nad) 
Kempen gebracht, mo am ^ittmod) ber Settionsbefunb erfolgt ift. 
(^ofener Xageblatt 21r. 187 oom 19. 8. 1927.) 

Kempen, 19. 2iuguft. Ser ermorbete 3ube, oon bem in 2lr. 187 
bes „2ßof. Sagebl." berichtet mürbe, mürbe in ber ^erjon bes 
Kaufmanns Sd)mul 3 ü g e r, ber mit 2ßaren bie 2ßoiemobfd)aft 
23ofen bereifte, feftgefteüt. Sen 2Sanbiten fielen 230 
10 Stüct Stoff, 2 2lnaüge unb eine 23rieftafd)e mit 2ßed)feln in 
bie ^ünbe. (23ofener Sägeblatt 2tr. 189 oom 21. 8. 1927.) 

^Icrfönlic^cs. 
2lm 21. 2luguft begeht ^err 2ßill)elm 2llefanber feinen 

70. ©eburtstag. Ser 3ubilar motinte airta 25 3al)re in ßobfens 
ÖeBt $olen). ©r betleibete bort im öffentlichen unb jübitd)en 
ileben oiele ©hrenümter. 2luct) als 2lepräfentant \)at er fid) um 
bie bortige jübifche ©emeinbe fel)r oerbient gemad)t. 23ei feinem 
2öegauge nad) Berlin im 3al)re 1906 mürbe er aum ©hrenmitglieb 
ber ©emeinbe ernannt. Seit biefer 3ubilar im 
©hrenbienfte ber ©emeinbe fomie ber ©hemra Kabifi^a. 
Ses meiteren gehört er oerfi^iebenen ^urnanitötsDereinen als 
23orftanbsmitglieb an. (3 5raetitifd)es Samilienblatt 
27r. 33 üom 18. 8. 1927.) 

lUogilno. 27. 2Iuguft. Ser ^^^rioatboaent Sr. Kurt ßemin, 
ein früherer Sd)üler bes ^ofener ©pmnafiums unb Sohn bes 
früheren h^efigen Stabtoerorbnetenoorftehers Kaufmann ßeopotb 
i3emin, mürbe oon ber 23erliner Unioerfitöt aum ^rofeffor er= 
nannt. (^ofener Sageblatt 2tr. 196 oom 30. 8. 1927.) 

Son ber Hnloerfitäf. 
Ser ^rioatboaent für ^hilofophte, Sr. Kurt fi e m i n, ift aum 

nichtbeamteten auBerorbentlid)en $rofeffor in ber philofophifchen 
gafultüt ber Unioerfität 23erlin ernannt morben. (3sraeli:= 
t i f ch e s 5 ö iTi i l i e n b l a 11 2lr. 38 oom 22. 9. 1927.) 

SchUbberg, 29. 2Iuguft. Sem ht^figen ©erichtsgefängnis au^ 
geführt mürben bie h^er mohnhaften Kaufleute OKoriö unb 
Samuel ^uloerrna^er (23ater unb Sohn), bie in groBen 
OJtengen 3mei= unb günf3lotp=galfchfcheine in KongreBpolen auf= 
tauften unb biefe huuptfächlid) unter ber länblid)en beuölterung 
oertrieben. 3n ben i^änben ber h^efigen^ böliaei^ befinben fi(h 
ungefähr 800 biefer galfchfcheine. 
^uloermacher in ber berfon eines 
ber 80 3lotp echte Sd)eine gegen 
macher eintaufchte unb bann bie 
Sie berhafteten finb geftänbig. 
2tr. 197 uom 31. 8. 1927.) 

©inen ^lelfershelfer hatten bie, 
hiefigen 5teifd)ers © i e s l a t,' 
100 3Iotp falfche bei buluer= 
galfchfcheine meiteruerbreitete. 

(bofener Sageblatt 

am ber ^cimat. 
©oftpn, 25. 2tuguft. Sie le^te jübijche gamilie mirb in nächfter 

3eit ©oftpn uerlaff.en. Öleifd)ermeifter ©malb 3atobomsti, 
ber leBte h^efige 3ube, h^^t fein ©runbftüct an ben Kaufmann 
2)t. Saieciud)omica, befiper einer ©ifenhanblung unb einer Sraht= 
aaunfabrit, uertauft. (^ofener Sageblatt 2lr. 195 uom 
28. 8. 1927.) 

— 4. September. Sie in 2lr. 195 ueröffentlichte 2Ritteilung 
über ben angeblichen' bertauf bes gleifchermeifter ©malb 
3atobomstifchen ©runbftücts ift nicht autreffenb. Sas ©runb= 
ftüct fteht immer noch 3um bertauf. (bofener Sägeblatt 
21r. 202 uom 6. 9. 1927.) 

„S ch m a r 3 e n 

©pmnafiums. 

^) 2lus feiner 
R e r t e V‘. 

-) ©hemaliger Schüler bes 2ß 0 n g r 0 mi B e r 
Stammte aus S ch n e i b e m ü 1) 1. 
Stammen aus S a m 0 t f ch i n. 

"’) Stammten aus b 1 e n. 
“) ? — Sufäfee ber bebattion ber „bofener 5)eimatblätter". 

2(u6 öer bertanböj u« beretn^arbeit 
2tm 20. ©eptember fonb eine SBcr[ammIung 3ur ©rünbung 

eines Berdns ber ftrotoj(^lncr ftatt. ®5 ift ein erfreulictjes 
Reichen für bie meitere 2tusbreitung ber ipofener ^eimatnereine, 
aber auef) für if)re 'Jlotmenbigfeit unb für bie unentwegte Ireue 
unferer ^ofener Flüchtlinge, ba^ ber ©aal oöllig überfüllt war 
unb bie 9ind)3Ügler taum ipialj fanben. 9lncb einem oon bem 
©eneralfetretür. Secter ‘auf befonbere ©inlabung gehnltenen 5ßor= 
trag über bie Utotmenbigteit unb bie Siele ber i)eimatoereine 
bcfchlo^ bie Serfammlung einftimmig bie ©rünbung eines 5ßer= 
eins ber Srotofd)incr. 50 SUtitglieber fcljloffen fiel) fofort bem 
herein an. Die SSerfammtung tagte unter bem ißorfitj bes 
'Jtabbiners Jöerrn Dr. Berger, früher in Srotofehin. Vivant 
sec{uerites! 

Bcrcin ber Obornifer. 3m JReftourant Diergortenhof fanb am 
9. ©eptember eine gutbefmhte aKitgtieberoerfnmmlung bes Ber= 
eins ber Oborniter in Berlin ftatt. S)ixx IRabbiner Dr. ißict= 
Bemtom, beffen Bater f. 21. i)err Babbiner Bid »oe fahren in 
Obornit ein fehr beliebter unb angefehener ©eelforger mar, nahm 
bantenb oom Borftanb bie fe'heenurfunbe als Bereinsmitglieb an. 
©eneralfetretür bes Berbanbes Bofener i)eimatoereine, iferr 
üehrer Beeter, fprach über bie Bütigteit unb ben Sufommenfchluf) 



bes 51^. ^err D^edjtsantöalt Dr. 6. Seblomics referierte 
über ,,3ufti3irrtümer'', 2)ie IKebner ernteten großen Beifall. Unfer 
23erein, Der uor faum Sa^resfrift gegrünbet ift, 3ä{)(t über 
80 ^^erliner OJtitglieber. ®r be3n)ecft bie (Erhaltung bes grieb= 
bofö unb ber ©rüber unferer lieben 2lngel)örigen in unferem 
fleinen i)eimatftäbtcl)en, fomie Unterftü^ung ber in 5Jlot geratenen 
Obornifer, \)iex unb brüben. — 2Bir u)ünfd)en allen, bie Sntereffe 
an bem herein b^ben, ein gefunbes frobes neues 3abr, mit ber 
^3itte, ben betrag 3ur 2lblöfung ber 5}leujabrsgratulationen unferem 
'i^erein an ben 33orfit3enben ^errn S. ^erlinsfi}, 33erlin=©bf^i'^otten= 
bürg 4, ©pbelftra^e 57, gefl. fenben 3u mollen. 

Q3erbanl)6^ unb QJeretni^an^eigen« 
2Ttif(cilungen bes l^crbanbsnorftanbcö. 

1. 5Bir macben roieberbolt betannt, ba^ bie 23 c r f e n b u n g 
ber ^^ofener fieimatblötter uom 1. Oftober ab bureb 
bas ^oft3eitungsamt erfolgt. Den 23ereinen fommen baburd) be' 
beutenbe ©rfparniffe 3ugute. , Diejenigen 23ereine, bie bisher bie 
Leitungen an ihre SJlitglieber bireft oerteilt hoben unb nunmehr 
oon biefer abgeünberten 23erfenbung ©ebraud) machen tooUen, 
loollen unferem 23erleger, 5)errn ©eorg 9[)tarcus, umgehenb 
baoon Kenntnis geben. 

2. i)err ^rofeffor Dr. = 3ng. Sllfreb ©rotte=^ 
23 r e s l a u mirb ©nbe Oftober ober 2lnfang D7ooember für ben 
©efomtoerbanb einen Oichtbilberoortrag „23on jübifcher ^unft in 
ben polnifchen OonbenV' holten. 2öir bitten bie 23ereine — gemö^ 
bem 23orftanbsbef^luffe — bie iermine ihrer 23eranftaltungen 
oemgemü^ 3U beftimmen. 37ähere 2}titteilungen über ben ©rotte= 
23ortrag erfolgen noch. 

3ur Beachtung. 
Der Borftanb bes Berbanbes ^ofener ^eimotoereine hot ge= 

nehmigt, ba^ ßanbsleute, bie aus irgenbroelchen ©rünben feinem 
c^eimaisoerein angehören, bie ^ofener Heimatblätter gegen eine 
2Se3ugsgebühr erhalten fönnen. Diefelbe beträgt für bas 9ahr 

/ 3.— bei pprtofreier Sufenbung. Die Beftellung geht an ben 
Berlag, ber ben Berfanb übernommen hot unb an ben auch bie 
©ebühr 3U übermeifen ift. Bei fofortiger Uebermeifung oon 
1.50 dJl. für bie oom 1. 3uli bis 31. De3ember 1927 auf 
bas ^oftfeheeffonto Berlin 37419 ($ofener 'Heimat^ 
blätter, Organ bes Berbanbes Bof^ner Heimatoereine) merben 

^ bie bisher erfchienenen Drummern portofrei 3ugefanbt. 
Der Berlag. 

Der Berdn ber ^lojener begeht am 6onnabenb, ben 26. 11., 
fein erftes 2öinteroergnügen. 2luf ©runb bes feiner3eit gefaxten 
Befchluffes bitten mir bie angefchloffenen Bereine, bei ber Seft^^t 
fet^ung ihres B3interprogramms ben oben mitgeteilten Dermin 
311 beachten. 

Btit lanbsmannfchaftlichem ©ru^ 
* Der Berbanbsoorftanb 

ge3. Bechtsanmalt Dr. gri^ 2Bolff 
Borfigenber 

Bereinigung ber Bromberger, ©onntag, ben 16. Oftober b. 3., 
abenbs 8% Uhr, im Bathausfaal griebenau, 2lhßiuftrage: 
6imd)as=Dhauroh=Bergnügen. ©intrittspreis 1 211. im Boroer= 
fauf bei Herrn üouis Oeibhol3, ©chmibftrafee 26 unb an ber 
2lbenbfaffe. Üanbsleute unb ©äfte finb freunblichft eingelaben. 

Berein ber 3non)ra3lamer. 2tm Sonntag, ben 23. Oftober 
1927, BUtglieberoerfammlung im 2ßeinhaus „Bheingolb" (©ben= 
hol3faal) pünftlich 8 Uhr. 1. ©efchäftliches; 2. Bortrag bes Herrn 
Stubienreferenbars Dlofenberg: „Bioberne ©r3iehung in Schule 
unb Hous; 3. 2lusfpra^e über'bas B3interfeft im 3anuar; 4. ©e= 
mütli^es Beifammenfein mit Dan3. — ©s foll anläf^lich * bes 

2öinterfeftcs eilt Dheaterftüd öon Biitgliebern unb beren 2!ii= 
gehörigen aufgeführt merben. Die ©inteilung unb 3ufammen= 
ftellung füllen gleid^ nach öer Sit3ung erfolgen. 

Berein ber Bogafener. Die oon uns 3ur ©rholtung ber 
^ultusftätten in ber Heimat oeranftaltete Sammfung hotte bis 
3um 21. September 1927 bas ©rgebnis oon 693 Bl. Her3lichen 
Danf ben nachfolgcnb aufgeführten Spenbern: Babbiner Dr. 
2. 21. B 0 f e n t h 0 l. St r a f a u e r, Bem 2)orf, Dr. ©rnft' 

a 3 a r u s, Dr. S. 0 a 3 a r u s, ©uftao 0 i n f, Babbiner Dr. 
Dünner, ^öln, ©lara ß e m p, Babbiner Dr. ©ans, BhUipp 
liKnf, B3illi B r 0 m n, Brofeffor ©aefar © e b a 11 e, Bhüipp 
211 e a n b e r, 3. B 0 f e n t h a l, Sophie B3 e p l, grau 
21 b r a m c 3 p f, Boula 3acobfohn, 2lnna © h r I i ü), ©e= 
fchmifter © e b a 11 e, 21. 5 e i b u f ch, Brüber Braun, Blorit^ 
13 e m i n, 211orit3 © 0 h n, S. B 0 f e n t h a h Bechtsanmalt 
D a n n d) e n, Braunfehmeig, Bleta Bl a n a f f e, Schneibemühl, 
3. 21. 21 b r a h 0 mf 0 h n, ^rau Sch me mm er, ^van Sten^ 
f ch e m s f i, Siauenburg, grau 2ß 0 11 h e i m, Königsberg, Be(hts= 
anmalt © r 0 n, Stettin, 2. Göllheim, Saarlouis, fiouis 
2ß a ch s, 2jlai' © 0. p p e, Drengfurt, 21. S t e n f ch e m s f i, 
Spanbau, Direftor Blaf 3 a c 0 b, 21lbert 0 i n f, 0 i e b r e i d;, 
Depler (Dejas), 3. B u m m e l s b u r g, Bechtsanmalt Dr. 
S d) 0 cf e n, gamilie B 0 f ch, 3 a c 0 b i. — 2ßir meifen barauf 
hin, baf? bie Sammlung fortgefetjt mirb, unb bitten nochmals 
unfere Sianbsleute unb greunbe, bie 3U biefer Sammlung bisher 
nod) nicht beigetragen hoben, um Uebermittlung ber Spenbe. 

Der Berein oeranftaltet fein biesjähriges Simchas=Dhora=Ber= 
gnügen am 22. Oftober 1927, abens 8v Uhr, geftfäle Hocfefcher 

'Hof, Berlin ©54, Bofenthaler Str. 40/41. ©äfte het3lich mill= 
fommen. 

Berein ber XDongromiher. Sonntag, ben 23. Oftober, abenbs 
7K Uhr, Konbitorei fieon, Bollenborfplat3: ©emütlid)es Bei= 
fammenfein. Bünftlid) 9’ Uhr — im Bahmen ber Bortragsreihe 
bes Berbanbes Bofener Heimatoereine — Herr Schriftfteller Dr. 
© a r l B i n n : „U nfere Bofener Heimat im Spiegel 
ber D i d) t u n g (Schluß)." ©inlabiing nur hieburch- Um rege 
Beteiligung mirb gebeten. — 21ls neues 211itglieb fönnen mir 
begrüßen? grau Doris Barud), geb. ©hroplemsfi, 
©harlottenburg 5, griebbergftr. 19. 

Äurje Sowiltcnsiadirtdjten, 
©olbenc ©alomon 'JRnreus unb grau ^ulba, geb. 

Bofenberg, ©harlottenburg (früher 3anomiß). — 75.. (öcbutfstag: 
Oeopolb ßemin, ©harlottenburg (früher 2Jlogilno). — Silberne 
Hoj^jeif: Blaj Striem unb grou ©oa, geb. Bufd), Sd)öneberg 
(früher Oberfißfo). — ©infegnung: Sohn Blanfreb bes Herrn 
3acob 3oachim unb grou glora, geb. Holpert, Driefen (früher 
DJliloslam). — Berlobt: ©ufti 3ubas mit Dagobert greunb 
(Bofen=Breslau); Bofa Ball' mit Henrp 21blerfliegel (Samter= 
Siemier3). — Bermählt: Bechtsanmalt Dr. griß Brumm, Berlin 
(früher BSongromiß) mit ©bith B^'euß. — (öeboren: ©ine Dochter: 
Dr. meb. Bla^’ ©hasfel unb grau ©bith, geb. 21ron, Bromberg; 
ein Sohn: Bertholb, Siegel, ©harlottenburg (früher B3ongromif3) 
unb grau üifa, geb. Krüger. — (öeflorben: Solomon ßemi'n, 
Berlin (früher .2ßronfe); grau Saara Hoafe, geb. Kempe, Biefen= 
bürg, 2Beftpr. (früher 2örefchen); grau 3ohanna ßoemenbad), 
Samter b3m. ©3arnifau; Solo ilemin, Berlin (früher Bofen); 
grl. ©milie Ooemisfohn, Bofen; grau Blarie Blenbel, geb. 
Braun, Sdiroba; grau Bouline Blenfe, geb. Oemin, Kobplin; grau 
Dorothea Koh, geb. HUfchbruch^ ©raeß; gpl. Begina ©hraplemsfi, 
Berlin (früher Hohenfal3a); grau 2lmalie Oeop, geb. Blannift, 
Berlin (früher Hohenfal3a); grau 3ohanna Biebermann, geb. 
l^oeme, ©inbeef b3m. Berlin (früher Bafel); grau Henriette 
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Werkes 

Die deutfehe Oftmark ßß 

99 
Ein wertvolles Gefchenk für jeden Zweck. 
633 Seiten stark, in prachtvollem Einband mit Kaffette 
Dies Werk enthält: 40 Bildertafein aus allen Teilen der deutfehen Oftmark, 
3 Landkarten, 3 Textzeichnungen und Lesezeichen 
Männer von Ruf haben an dief^m Werke mitgearbeifet. Es hat den Zweck, die d^ulfche 
Oftmark inNord und Süd und Welt unteres Vaterlandes und darüber hinaus gcfchätzter zu machen. 
Es foll aber in den Herzen der deutfehen Oflmärker felbft die L'ebe zur alten Heimat vertiefen. 

Ladenpreis Rm. 10.— 
Hierauf gewähren wir bei portofreier Zufendung und Verpackung genannten Rabatt 
Versand erfolgt unter Nadinehme oder bei Voreinfend mg des Betrages 

Jeder Oftmärker muß diefes Werk bcfitzen! 

Verlag Volener Heimatbliiiier / Serlin NO 55 
Straßburger Straße 53-55 'PostfcßeclaKonto: "Berlin 37419 



l)Un)cr, geb. trtfteller, ^^erlin ([rüf)er .f)of)enfal5a); ^krtin 
'^lÖiener, 'Bittenberg, 5^05. ^allc (früfjer i^o^enfataa). 

Uciein bex (Ejiner. i)err 5:i)eop{)i( 5ßaffer3ug, ^ol5marft= 
ftroj^c 59, feierte am 25. (September feinen 75. (Beburtstag. 

Seinen 70, (öeburfstag feiert am 25. 2tuguft ber früi)ere ©tabt-- 
üerorbnetem)orftei)er unb 9^eprcifentantenüDrftel)er ber iübtfrf)en 
©emeinbe in £ a b i (i n bei 33romberg J^err .Jeimann e m i n, 
jej5t ^reölau, 'IRoriljftr. 15. (0 ft I a n b 5tr. 33 nom 19. 9. 1927.) 

f)ert Jeimann Cemin teilt uns mit, ba^ mir mit ber 58efannt= 
gäbe feines 70. ©eburtstages leiber nm ein ^at)r 3U fpät ge= 
tommen finb. (3Bir i)offen, ba^ er fid) nod) jünger fid)lt, als 
mir anna^men.) (D ft l a n b 'Jtr. 34 oont 26. 9. 1927.) 

Bereinigung ber ili^tter, 33erftorben/ ^err Oberfantor D7eu- 
ftabt, Berlin;' .^)err ©buarb ilemin, ©b^^rlottenburg. 

13erfönnd)eö, Sanitätsrat Or. ©biiarb r a p n, 3.Bilmersborf, 
feierte am 11. b. OJlts. feinen 70. ©eburtstag. Or. Slrapn b'-tt 
früher in ^ 0 f e n über 30 5al)re eine fel)r bebeutenb^^^^Ästis^^- 
ausgeübt unb mäl)renb bes 3ßeltfrieges bort als Stan5ar3t ein 
i3a3'arGtt geleitet (3 5 r a c l i t i f d) e s 5 ci nii l i e*tt4ki4j±_ 
^Jtr. 37 00m 15. 9. 1927.) 

Berein ber IBongromi^er, 60. ©eburtstag feierte oor 
fur3em unfer treues 33orftanbsmitglieb, grau SJtinna g^b* 
91tofes (5ßitme oon Siegfrieb Siegel), ferner bie Silberne ^od)3eit 
bas bemäbrte ^itglieb unferes ©efelligfeitsausfcbuffes, grau 
33ertl)a .^ieme, geb. "ilRanaffe, mit ihrem ©atten 2tbolf Stilen 
biefen um unferen 23erein moblnerbienten Subilaren aud) an biefer 
Stelle bie ©lücfmünfcbe! — SSerftorben ift unfer liebes 
'Dtitglicb !Rid)arb Oemin. 

Vereinigung der Brombergfer 

Sonntag, den 16. Oktober er,, abends 8V2 Uhr im 
Rathaussaal Friedenau, Rheinstraße 

Simdias Taura Vergnügen 
Eintrittspreis i Mark im Vorverkauf bei Herrn 
Louis Leibholz, Schmidtstraße 26 und an der Abendkasse. 

Landsleute und Gäste sind freundlichst eingeladen 

Der Vorstand 

SUersit Kipllilsanlgge 
Hypotheken gesucht auf: 

1. eine Villa in Südendc mit Gartenland, 10 Zimmer ca. Mk. 25000,00^-30000,00 

2 ein Fabrikgrundstück mit Wohnhaus in Neubabelsberg ca. Mk. 50000,00 

Sämtliche Gebäude sind unbelastet, also Eintragung zur ersten Stelle 

Nur ernst gemeinte Angebote finden Berücksichtigung 

Angebote unter R, L. an den Verlag dieser Zeitschrift. 

Neu eröffnet Neu eröffnet 

E öu a rö Marcus 
Friseur ~ gepr. Heilgeßilfe 
(früöer HoOensal^a - gen. EluscQ) 

Merlin NO 43, Cinienslraße 3a 
(an der AIeuen König-Slroße) 

Neu eröffnet Neu eröffnet 

Verlanget 

in allen Cebensmittelgesc^ätten 

In Ihrem eigenen Interesse 
verlangen Sie gefl. bei Bedarf Angebot für 

Stempel u.Emaillefchiider 
für Ärztej Reditsanwältej 

ßankerij Industrie etc. 

Scl!nellsii!,i]illiysteu.tiesteLieleruDQ 
isi meine wirksamste Enmieliiiiny! 

Char8oltenb.4 
.1 BÖI I..U^Kantstrafjel17P 

Fernsprecher C 1, Steinpl. 94991 

Wilhelma-Landbrot 
Wilhelma-Kommi^brot 
Herzog-Vlmabrot 

aus der Tfampfbrotfaöriki 

Wil^elma, /in^reasstr. 32 

Verkaufsstellen bitten wir durch Fernsprech-Änschl. 
Königstadt 14 und 1858 oder durch Postkarte zu erfragen 

Hochachtend MicQael Her2:og 

Julius Engländer 
' Jetzt Kleiststraße 26 

am Wiüenbergplat3 

TelepOon: Afollendorf 33ÖÖ 

frUßer Pose^n 

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in 

Juwelen, lJß>ren, 

Gold- un€l Silbertvaren. 

Spezialität: ÜmarbeUungen! 

// 
" Jcri 
'J(jEL-WmJ05 

^teim’erfrieb für Groä-Berljh , 

^Kurfür^/endamrn 2£ö 

Ständige Auswahl 
auch anderer erster 

Marken 

• B Preussische Staatslotterie 
B Zeige hierdurch an, daß mir eine 

Staaiiidie Lotterie-Einnahme 
übertragen wurde. Zur 1. Klasse sind noch Kauflose in 
allen Abschnitten zu haben 

San.>Rat Dr. Goldbaum, BerIin>Halen$ee 
Markgraf Albredilst. 15 (fr. Janowitz, Prov. Posen) Fernr.: Uhl. 9356 

Wolkenscbieber 
seit Drogerie 1870 

Apotheker Lewinsohn 
Köpenidierstr. 67 

Gut und zuverlässig, sendet frei Haus. 
Moritzplatz 4762 und 10994 

Telephon: Bismarck 3717 

‘-AlilllllllllUllllllilllillill iiiiiiiiuniiiiftiitiiiiiuiuuMiiiiiiiniiiUi)iiiiiiii;h 
ßerg^'Resiaurant am Wittenbergplais | 
Anshaeöer Straße 15 13 ID OP GPÜN Neben dem KaDe We | 

Tel.: Steinpl. 10596 FrUßer G F U TI' S H O t e 1 1 H K O S t e 11 Tel.: Steinpl. 10 596 j 

Neueröffnet l 
illll.’llllinuillllllUIIIIIIIIMIIllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIH'.'i' 

Vereinszimmer zu vergeben Neu eröftnetll 

Restaurant 

Inhaber I. Böhm / (fr. Hohensalza u. Qnesen 

Charlottenburg; Berliner Straße 46 
Ecke Cauerslraße 
3 Minuten vom U-Bahnhof Knie oder Wllhelmplatz 

Vereinsztmmer verschiedener Größe 

Prachtvoller Naturgarten 

Erstklassige vornehme Musik 

Viermal wöchentlich Tanz 

* 

Gute Küche zu bürgerlichen Preisen. 

Gatgepflegte Biere. 

^erantwortlict) für Me (Scferlftlettung ©enetalfefretar 3Becfct, JÖerltn ^3o, ©olTomflr. 2; Sernfpreeßer: i)^ollen&orf 2254/ fürSnferate: ©or^fi, Berlin 
2)rucf unt) Berlag: ©eorg 9!)larcuö, Berlin 9^0 55, ©tra§burger ©tra§e 55. Sernfpreetjer: Ütor&cn6881-82, 


